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Jahresbericht
2021
Viel Spaß beim stöbern 😊
Euer Wichtelteam
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Januar 2021
Wir wünschen allen Familien ein Frohes neues Jahr und freuen uns auf viele tolle
Erlebnisse im neuen Jahr mit den Kindern.
Leider können wir aufgrund der noch geltenden Corona-Maßnahmen und -regeln erstmal
weiterhin nur mit wenigen Notgruppenkindern in getrennten Gruppen starten.
Darum gibt es bis auf weiteres getrennte Berichte:
Kindergarten:
Im Kindergarten startete die Notbetreuung mit einem langen Ausflug in den Eichenpark, um
dort sowohl die freien Vögel, als auch die im Gehege zu beobachten.
Am Dienstag war Kreativtag im Kindergarten. Zuerst haben die Kinder mit Desiree aus Salzteig
große und kleine Schneemänner gestaltet. Anschließend wurden am Nachmittag viele bunte
Bilder mit Wassermalfarbe bemalt.
Den Mittwoch nutzen die Kinder und Erzieherinnen um eine tolles neues Spiel zu lernen. Es
heißt: „Ab durch die Mauer“. Alle zusammen spielten dieses Spiel den Vormittag über.
Donnerstag hat es endlich geschneit, und der Schnee ist sogar liegen geblieben. Dies nutzen wir
aus um einen ausgedehnten Schneespaziergang in den Eichenpark zu machen. Dort bauten die
Kinder einen Schneemann und machten eine kleine Schneeballschlacht.
Weil wir Donnerstag so viel unterwegs waren, haben wir den Freitag in der Gruppe genutzt.
Zusammen mit Desiree haben die Kindergartenkinder die Fenster im Gruppenraum und in der
Graderobe mit bunten Bildern verschönert.
Zur gleichen Zeit haben andere Kinder mit Birgit den großen Webrahmen aus dem Keller geholt
und angefangen zu weben.
Am Nachmittag hat Til mit den Kindern den „Kinderzirkus“ besucht. Jedes Kind durfte sich eine
Artistenrolle aussuchen und etwas vorführen.
Die zweite Januarwoche startete mit einem nachträglichen Weihnachtsgeschenk für die Kinder.
In den Geschenk befanden sich viele kleine bunte Legosteine und Wasserperlen zum stecken.
Diesen mussten dann natürlich auch direkt ausprobiert wurden und waren somit die Highlights
des Tages.
Den sonnigen Dienstag nutzten wir draußen ihm Garten um Wasser “fegen“ zu spielen und viele
Ballspielarten
auszuprobieren.
Am
Nachmittag wärmten wir uns auf, indem wir
für alle Kinder die gerade nicht in den
Kindergarten gehen dürfen Bilder malten
und Briefe schrieben.
Der
Mittwoch
war
eine
kleine
Erinnerungsreise an unseren Film „Der
Regenbogenfisch“. Denn die Kinder bastelten aus Papier und Pappe Fische. Mit denen wurden
anschließend viele Experimente durchgeführt. Am Nachmittag spielten die Kinder gruselige
kleine Gespenster, indem sie sich die Decken übergeworfen haben.
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Der Donnerstag begann mit einem Yoga-Workout als Frühsport. Anschließend gab es ein
ausgedehntes Obstsalat und Müsli Frühstück. Danach ging es in den Eichenpark um viele kleine
und große Steine zu sammeln. Diese Steine haben die Kinder am Nachmittag dann bunt bemalt
und gleichzeitig durfte jeder schätzen wie viele Steine am Ende gesammelt wurden. Ein Kind
hat auf 100 Steine getippt und war damit an den 80 Steinen dicht dran.
Zum Schluss wurde an dem Tag noch ein großer Umzugsbus für die Puppen gebaut, damit sie
bald in unser neues Puppenhaus ziehen konnten.
Da die Kindergartenkinder gerade nicht in den Sandkasten können, da der zu dem Bereich der
Krippenkinder gehört, haben wir selber Kinetic-Sand hergestellt um im Sand spielen zu können.
Gleichzeitig sind ein paar Kinder, nach draußen in den Garten gegangen um dort viele kleine
Schneemänner zu bauen. Später haben sie einen der Schneemänner mit nach drinnen
genommen um zu schauen was mit ihm passiert. Wie schade er ist in dem warmen
Gruppenraum geschmolzen und am Ende war nur noch Wasser übrig. Am Nachmittag war der
Wunsch ganz groß endlich mal wieder in den Zoo zu gehen. Da dies aber ja leider gerade nicht
möglich ist haben wir wenigstens unser Memory vom Zoo Hannover hervorgeholt und ganz
lange die passenden Pärchen gesuchte. Dabei erraten welcher Tiere auf den Karten abgebildete
sind.
Der Montag in der dritten Januarwoche begann
mit einem Ausflug in den Eichenpark. Dort
betätigten wir uns sportlich und spielten eine
Runde Völkerball. Anschließend suchten die
Kinder viele verschiedenen Naturmaterialien,
denn am Nachmittag haben sie mit Birgit viele
bunte Eisanhänger gebastelt.
Der Dienstag stand im Zeichen der Entspannung.
Wir haben es ruhig angehen lassen und einfach
den Tag in der Gruppe genossen, indem wir
unser ganzes Spielzeug bespielt haben.
Am Mittwoch war es endlich soweit unser Puppenhaus ist endlich angekommen. Nun kam unser
selbstgebastelter Bus zum Einsatz. Unsere Puppenfamilie konnte einziehen. Alle Kinder haben
fleißig mitgeholfen, sodass der Umzug schnell geschafft war.

Vor dem Frühstück gab es am Donnerstag den YogaMorgenkreis. Dieses Mal machten wir uns auf zu einer
Phantasiereise durch die Tierwelt. Am Vormittag haben
wir
dann einen Sparziergang in den Eichenpark
gemacht, um dort
unsere Vogelfutter aufzuhängen
welches, wir in der letzten
Woche zubereitete haben.
Am Freitag haben wir ein tolles Geschenk zum
Wochenabschluss von einem Kind bekommen. Es wollte
seinen alten Einkaufsladen nicht mehr haben und hat ihn
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zu uns nach Wichtelhagen gebracht. Den Tag verbachten wir daraufhin damit Kuchen, Obst,
Brot, Geld, Portemonnaies und vieles mehr für den Einkaufsladen zu basteln. Natürlich musst
im Anschluss daran viel gespielt werden mit den Sachen. Es wurde fleißig ein- und verkauft.
Am letzten Montag im Januar haben wir uns jetzt ganze besonderes überlegt. Wir spielen
Stoptanz nur etwas anders. Bei uns heißt es das Olafspiel. Jeder Mitspieler ist ein Schneemann
(ein Olaf). Es gibt zwei verschieden Felder. Eines mit einer Schneeflocke und eines mit einer
Sonne drauf. Wenn die Musik aufhört müssen alle Schneemänner sich einen Platz suchen. Wenn
die Kinder auf einer Schneeflocke stehen sind sie in Sicherheit und wenn sie auf einer Sonne
stehen schmelzen sie und scheiden aus dem Spiel aus.
Den Dienstag hat es endlich wieder geschneit. Deswegen gehen wir auf den Bahnhofplatz und
machen viele kleine und große Schneeengel. Außerdem haben wir Schnee probiert, aber
natürlich nicht den gelben!
Am Mittwoch haben wir einen ganz langen Morgenkreis
bis 10Uhr gemachten, weil wir so viele Spiele gespielt
haben. Am Vormittag haben wir die Waage hervorgeholt
und geschaut wer wie viel wiegt.
Donnerstag gab es das erste Mal Yoga über Zoom. Da
haben wir die Yoga-Übung „Die Schnecke“ gemacht.
Auch am Freitag hat es wieder geschneit. Draußen
haben wir Ente, Ente Fuchs gespielt, einen Schneemann
gebaut und eine lange Schneeballschlacht gemacht.
Drinnen
wurde
währenddessen
ein
großer
Bewegungsparcour gebaut. Außerdem wurde am
Nachmittag wieder der Kinetic-Sand herausgeholt.
Krippe
In der Krippe startete der Januar mit einem 3. Geburtstag, den wir direkt am Montag im
Morgenkreis feierten.
Am Dienstag waren wir in den Garten und haben dort in den vielen großen Pfützen geplanscht.
Außerdem sind wir mit den Fahrzeugen um die Wette gefahren. Im Gruppenraum haben wir
alles dunkel gemacht und mit dem Leuchttisch gespielt.
Am Mittwoch haben wir uns den Krippenbus aus dem Schuppen geholt und einen langen
Ausflug gemacht. Dabei konnten wir viele Fahrzeuge sehen. Darunter eine Polizeiauto, ein
Feuerwehrauto, ein Müllauto und einen LKW.
Der Donnerstag waren wir richtige fleißig. Wir haben unseren Schuppen ausgeräumt und dabei
viele tolle Spielsachen gefunden, mit denen wir dann natürlich sofort spielen mussten. Freitag
war Partytag. Aus dem Bewegungsraum wurde eine Disco. Mit der Toniebox haben wir laute
Musik angemacht und getanzt, gehüpft und getobt im Bewegungsraum. Außerdem waren am
Vormittag die Tierfiguren der Hit. Gemeinsam haben wir uns die bunte Welt der Tiere
angeschaut.
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Am Montag ging es weiter mit den Ausräumarbeiten. Wir haben so viel im Schuppen das wir es
nicht an einem Tag schaffen. Außerdem sind wir mit den Fahrzeugen durch die großen Pfützen
gefahren, sodass das Wasser nur so spritzte.
Am Dienstagmorgen haben wir uns aus den Bausteinen einen großen Tunnel, durch den wir
durch krabbeln oder laufen konnten. Den Vormittag nutzen wir um uns kreativ auszuleben,
indem wir verschiedene Spielideen mit einem riesigen Karton ausprobierten.
Mittwoch war Frisurentag. Wir haben viele Frisuren mit langen und kurzen Haaren ausprobiert.
Außerdem wurde nach langer Zeit die Bohnenkiste wieder aus der Schublade geholt. Ganz
konzentriert haben wir die Bohnen sortiert, geschüttet und umgefüllt.
Am Donnerstag wollten wir eigentlich einen langen Ausflug machen, aber auf dem Weg dahin
haben wir große matschige Pfützen gefunden. Die waren viel zu toll um nicht in ihnen
rumzuspringen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Der Tag vor dem Wochenende war sehr spannenden. Wir haben viele Klopapierrolle geschenkt
bekommen und aus ihnen eine tolle Murmelbahn gebaut, mit der wir uns ganz lange
beschäftigen konnten.
Am Montag haben wir von Birgit ein neues Magnetset geschenkt bekommen, welches wir direkt
bespielt haben.
Den Dienstag haben wir geschaut wie groß und wie schwer jedes Kind ist. Dabei kamen ein paar
überraschende Ergebnisse zustanden. Anschließend sind wir nach draußen in den Garten
gegangen und haben in den großen Pfützen geplanscht.
Den Mittwochen haben wir einen großen
Ausflug in den Eichenpark gemacht. Es
war fast ein bisschen wie im Zoo, denn
wir haben viele Tiere gesehen. Darunter
zwei Enten, drei Hunde, viele Vögel und
noch viel mehr Käfer.
Da es draußen zu kalt für Wasserspiele
ist, haben wir die Wasserparty nach
drinnen verlegt. Dazu hat Fabian färbe
Tabletten mitgebracht, wodurch das
Wasser rot und blau wurde. Da hat das planschen gleich noch viel mehr Spaß gemacht.
Freitag waren wir sportlich sehr aktiv. Im Bewegungsraum haben Betty und Fabian einen tollen
Parcour zum hüpfen, klettern und krabbeln gebaut.
Da die Kindergartenknete in dem anderen Gruppenraum ist, den wir ja leider gerade nicht
betreten dürfen, haben wir selber Knete hergestellt. Jedes Kind durfte sich eine Farbe
aussuchen, sodass wir am Ende sechs tolle Farben hatten.
Am Dienstag haben wir einen Ausflug in den Eichenpark zu einem Schneesparziergang. Dort
waren wir auf einer großen Wiese und haben eine Schneeballschlacht gemacht. Anschließend
waren wir am Teiche auf einer Brücke und haben viele Ente gesehen.
Den Mittwoch nutzen wir und verschieden Knister- und Fühltüten zu basteln. Dazu haben wir
Speisestärke mit Wasser vermischt, es bunt gefärbt und anschließend in Frischhaltebeutel
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gefüllt. Bei manchen haben wir mehr Wasser und bei manchen weniger Wasser vermischt,
sodass wir am Ende verschiedene stärken hatten. Zudem waren wir draußen im Garten und
haben das tolle Wetter ausgenutzt.
Donnerstag sind wir mit dem Bus bis zu dem Nordpol gefahren und haben dabei „Die Räder
vom Bus“ gesungen. Nach dem Frühstück haben wir einen langen Ausflug zu der Pferdeweide
gemacht und konnten sogar eines der Pferde streicheln.
Vor dem Wochenende stellten wir noch bunte Kreide her mit der wir am nächsten Montag viele
bunte Bilder malen wollen. Gleichzeitig haben wir uns im Bewegungsraum entspannt mit leiser
Musik und bunten Lichter.
Zum Schluss sind wir mit dem Bus und dem Lied „Die Räder vom Bus“ ins Wochenende
gefahren.

Februar 2021
Der Februar begann immer noch in der Notbetreuung.
Kindergarten
Im Kindergartenbereich haben wir am Montag viele Feuerwehrautos gebastelt für die Kinder,
die im „Home Office“ sind und am Dienstag ihren Beutel abholen können. Außerdem waren wir
draußen im Garten und haben oft Gruselino gespielt.
Am Dienstag ist etwas sehr spannendes passiert. Am Bahnhofsplatz wurden neue Laternen
gebaut. Eine davon steht jetzt direkt an unserem Kindergartenzaun. Wir haben gespannt
zugeschaut, wie der große Bagger sie in die Erde gesetzt hat.
Mittwoch machten wir einen langen Spaziergang zu einem Kind aus unserer Gruppe. Es hatte
Geburtstag und wir haben ihm draußen auf dem Parkplatz ein Geburtstagsständchen gesungen.
Am Donnerstag fand der Yoga-Morgenkreis wieder über Zoom statt. Dieses Mal waren wir ein
Stift und haben uns ganz gerade gemacht. Anschließend durften wir nach und nach alle
Körperbereiche anspannen.
Es ist nie zu spät für Weihnachten… und auch nie zu früh. Den Freitagvormittag hören wir
Weihnachtslieder und puzzeln ein großes Puzzel, welches wir von einem Kind geschenkt
bekommen haben.
Die zweite Februarwoche brachte eine große Überraschung mit sich. Es hat unglaublich viel
geschneit. Das mussten wir am Montagvormittag direkt nutzen und sind auf den
Buschkampspielplatz gegangen. Dort haben wir eine Schneeballschlacht gemacht, einen
Schneemann gebaut und ganz viel im Schnee gespielt.
Am Dienstag haben wir im Morgenkreis zwei Kinder, die nicht in der Notbetreuung sind,
angerufen und ihnen am Telefon ein Geburtstagsständchen gesungen. Außerdem haben wir für
Fasching dekoriert.
Der Mittwoch war ein ganz besonderer. Zum Frühstück gab es ein großes Buffet und zu unserem
Mittagessen haben wir gepicknickt. Das war gar nicht so leicht denn es gab Tomatensuppe.
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Donnerstag waren wir im Gruppenraum ganz aktiv. Wir haben viele Gesellschaftsspiele gespielt,
darunter Kristallica. Außerdem hat uns ein Kind ein tolles Baustellenpuzzel mitgebracht, welches
natürlich sofort gepuzzelt werden musste. Außerdem haben wir ein tolles Schneeexperiment
gemacht. Dafür haben wir ein großes Glas voll mit Schnee gefüllt und zugeschaut wie voll das
Glas am Ende noch war, wenn der
Schnee geschmolzen ist.
Damit war die Woche auch schon
fast wieder zu ende. Aber vorher
gab es, dieses Mal am Freitag, noch
unseren Yoga-Kreis über Zoom.
Heute
haben
wir
den
„Schneemann“ gemacht.
Der dritte Februar Montag war ein
besonderer. Es war Fasching. Im
Kindergarten gab es ein großes
Fest,mit vielen Spielen und
natürlich auch einen Schokokuss
wettessen.
Den Rest der Woche verbachten
wir mit vielen tollen Spielen im
Gruppenraum, waren draußen im
Garten und besuchten den
Buschkampspielplatz.
Die
letzte
Februarwoche
überraschte uns mit warmem Frühlingswetter. Deswegen nutzen wir den Sonnenschein und
spielten viel draußen im Garten.
Am Dienstag wurde der Backlöffel geschwunden. Wir haben am Vormittag Brot für das
Frühstück am nächsten Morgen gebacken. Am Nachmittag waren wir wieder draußen im Garten
und haben viele Feuer- und Marienkäfer gesammelt.
Mittwoch haben wir uns erst einmal mit dem leckeren Brot gestärkt, welches wir selber
gebacken haben. Denn anschließend haben wir einen langen Sparziergang gemacht und dabei
viele Sachen entdeckt und zum Schluss bunte Kreidebilder gemalt.
Donnerstag war dann wieder Yoga-Morgenkreis über Zoom. Dieses Mal haben wir „Die
Hummel“ passend zu dem Frühlingswetter gemacht. Am Nachmittag sind wir auf SpielplatzReise gegangen, und haben auf ganz vielen verschiedenen Spielplätzen und auf den Löwen vor
der Elisabeth-Kirche gespielt.
Den Tag vor dem Wochenende haben wir noch einmal ausgiebig im Garten genutzt um die Erde
umzugraben, Tausendfüßler und Regenwürmer zu suchen.
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Krippe
Am ersten Montag konnten wir in der Krippe endlich unsere selbstgemachte Kreide nutzen. Da
es draußen sehr nass war, haben wir einen großen schwarzen Tonkarton genommen und ihn an
unseren Spiegel gehängt. So konnten wir viele schöne Bilder malen. Außerdem waren wir am
Nachmittag ganz fleißig und haben unser Aquarium wieder auf gründliche gereinigt.
Der Dienstag stand ganz im Namen des Tanzes. Wir haben unsere Discokugel angeschaltet und
eine große Tanzparty veranstaltet. Das Highlight war das Lied „Die Räder vom Bus“
Mittwoch waren wir sehr kreativ und haben kleine Wattestückchen mit Lebensmittelfarbe bunt
eingefärbt und anschließend auf einen großen weißen Bogen Bastelpappe geklebt.
Leider können wir immer noch keine Ausflüge, mit Bus oder Bahn, machen. Deswegen haben
wir uns aus Stühlen einen eigenen Bus gebaut und sind mit ihm in unseren Gedanken ganz weit
weggefahren. Außerdem haben wir nach langer Zeit, endlich mal wieder unser
Blumensteckspiel hervorgeholt und fleißig gesteckt und gestapelt.
Und damit war die erste Februarwoche auch in der Krippe schon fast vorbei. Am
Freitagvormittag haben wir zuerst einen langen Ausflug mit dem Krippenbus gemacht und
anschließend noch im Garten gespielt. Der Nachmittag stand dann wieder im Zeichen der
Kreativität. Wir haben unsere Fenster winterlich dekoriert und Schneeflocken und
Schneemänner an die Scheiben gemalt.
Unsere Fenster sahen perfekt für den Montag aus. Es hat in der Nacht so viel geschneit das wir
den Boden gar nicht mehr sehen konnten. Das haben wir natürlich gleich ausgenutzt und sind
nach draußen in den Garten gegangen. Dort haben wir gebuddelt, geschaufelt und Schnee
geworfen.
Auch am Dienstag nutzen wir den vielen Schnee und waren
lange im Garten. Außerdem waren wir im Gruppenraum
kreativ und haben Murmelbilder gemalt.
Die Woche stand ganz im Zeichen des Schnees. Am Mittwoch
haben wir den Schnee geschippt und eine Schneeballschlacht
gemacht.
Donnerstag haben wir unseren Bewegungsraum ausgenutzt
und einen großen Tunnel gebaut, durch denn wir durch
krabbeln konnten. Außerdem war das „Affenlied“ der Hit.
Am Freitag machten wir aus unserer Disco eine große
Bewegungsstrecke mit vielen Hindernissen, über die wir
klettern, laufen und krabbeln konnten.
Die dritte Januarwoche startete mit einem ganz besonderen
Tag. Es ist Fasching. Wir feiern eine große Party, indem wir uns
verkleiden, viel getanzt und unsere Kostüme bewundert haben. Deswegen haben wir zum
Frühstück und zum Mittagessen gepicknickt. Außerdem begrüßen wir unseren neuen
Pflegefachschul-Praktikanten Hamza.
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Dienstag haben wir uns einen ganz entspannten Tag gemacht, nach unserer großen
Faschingsparty. Wir haben Bücher gelesen, gebaut, getobt, mit Tierfiguren gespielt, Quatsch
gemacht und viel Spaß gehabt.
Am Mittwoch haben wir einen kurzen Spaziergang zum Bahnhof gemacht und uns lange die
Züge angeschaut. Wir freuen uns schon sehr wenn wir endlich wieder mit einem fahren dürfen.
Am Nachmittag haben wir unseren alten Schlafraum wieder zu einer Disco gemacht und viel
getanzt und gesungen.
Donnerstag haben wir das warme Wetter genutzt und sind im Garten mit allen unseren
Fahrzeugen gefahren. Drinnen haben wir ganz viel Musik auf der Toniebox gehört.
Am letzten Tag in der Woche sind wir noch einmal in den Eichenpark gegangen und haben die
Enten besucht.
Der Montag begann im Morgenkreis mit 2 neuen Liedern „Aramsamsam“ und „10 kleine
Zappelmänner“ Am Vormittag haben wir im Garten gespielt, sind geschaukelt, mit Fahrzeugen
gefahren und haben im Sandkasten gebuddelt.
Dienstag haben wir einen langen Sparziergang durch viele kleine Nebenstraßen gemacht und
sind somit einmal neue Wege gegangen. Anschließend haben wir wieder im Garten im
Sandkasten gespielt.
Am Mittwoch waren wir schon richtig in Osterstimmung. Den Vormittag über haben wir
„Häschen in der Grube gespielt“ und draußen kleine und große Sonnen aus Papptellern
gebastelt.
Der Frühling ist da. Donnerstag haben wir unsere Fenster Frühlingshaft bemalt und uns kreativ
ausgelebt.
Freitag gab es etwas ganz Besonderes zum Frühstück. Wir durften aus Strohhalmen trinken und
haben natürlich eine lustige Blubberparty veranstaltet. Am Vormittag waren wir wieder
Spazieren und haben uns die vorbeifahrenden Züge angeschaut.
Unser Februar war für alle sehr aufregend.
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März 2021
Kindergarten
Der März stand ganz im Zeichen des Frühlings. Wir singen viele Frühlingslieder wie „Immer
wieder kommt ein neuer Frühling“ und basteln dazu passende Figuren.
Am Mittwoch haben wir uns, über Zoom mit einigen Kindern aus dem Homeoffice getroffen
und mit ihnen gesungen und getanzt. Außerdem haben wir Joelle kennengelernt. Sie wird am
April an drei Tagen in der Woche bei uns in Wichtelhagen sein und mit uns spielen.
Am Donnerstag war wieder Yoga Zeit. Über Zoom haben wir dieses Mal „Die Hummel“ gemacht.
Anschließend haben wir uns gegenseitig bei einer Massage verwöhnt.
Freitag gab es für alle Kinder ein tolles Geschenk. Desiree hat im Homeoffice Sorgenfresser
genäht.
Im Morgenkreis durfte sich jedes Kind dann einen
aussuchen und mit nachhause nehmen.
Am Montag waren wir im Eichenpark auf der großen Wiese
und haben dort „Ente, Ente Fuchs“ gespielt.
Auch der Dienstag stand im Zeichen des Spiels. Wir haben
„Spinnengift und Krötenschleim“, gespielt. Und für die
Kinder im Homeoffice gab es heute Yoga über Zoom. Die
Kinder haben mit Desiree „Die Katze, die Kobra und den
Hund“ gemacht.
Unsere Spielewoche ging Mittwoch in die nächste Runde.
In der Puppenküche entwickeln wir neue Rezepte und
werden zu richtige Meisterköche. Währenddessen entstand
auf dem Bauteppich eine große Eisenbahnstrecke. Über
Zoom haben wir wieder die Kinder im Homeoffice getroffen
und mit ihnen gesungen und getanzt.
Donnerstag durften dann die Kinder in der Notbetreuung die Yoga-Übungen vom Dienstag auch
machen. Am Nachmittag waren wir draußen im Garten und haben einen Drachen steigen
lassen, den uns ein Kind mitgebracht hatte.
Unsere Spielewoche endete am Freitag mit ganz vielen Gesellschaftsspielen. Darunter Kniffel, 4
Gewinnt, Memory, Socken-Zocken und noch vieles mehr.
Die dritte Märzwoche begann mit einem neuen Projekt. Es heißt „Kunst und Co.“ Zuerst haben
wir über den bekannten Künstler Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser
gesprochen, der sich diesen außergewöhnlichen Namen selbst ausgesucht und tolle bunte
Bilder gemalt hat. Anschließend haben wir Zuckerkreide hergestellt, mit der wir dann selbst
ähnliche Kunstwerke erstellt und auch tolle Einhornbilder gemalt haben.
Am Mittwoch haben wir uns intensiv mit dem Farbkreis beschäftigt und ausprobiert welche
Farben beim mischen entstehen. Außerdem haben wir am Vormittag „Mau Mau“ und Max
Mäuseschreck gespielt.
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Die Spieleparty wurde am Donnertag mit dem Spiel „Der zerstreute Pharao“ fortgesetzt. Am
Nachmittag haben wir bunte Murmel- und Fadenbilder gestaltete.
Und schon war wieder Freitag, nach dem Frühstück haben wir uns über Zoom mit den Kindern
die zuhause sind getroffen und zusammen das Buch „Die Hexe Hortense“ gelesen. Anschließend
haben wir alte Wachsmalstifte zerkrümelt und Bügelbilder gebügelt.
Am Montag begrüßten wir einen neun
Pflegefachschüler bei uns in der
Gruppe, der nun ganz viel mit uns
spielen kann. Außerdem haben wir mit
Mosaiksteinen
neonfarbene
Leinwände beklebt.
Dienstag haben wir uns zu Beginn erst
einmal wieder mit den Kindern im
Homeoffice getroffen und mit ihnen
lustige Zungenspiele und –Lieder
gesungen. Während einige Kinder am
Nachmittag auf dem Außengelände
bunte Kreidebilder gemalt haben, sind die Wackelzähne in der Gruppe geblieben und haben in
einem Gemeinschaftsbild aus Formen Gegenstände, wie ein Auto oder ein Haus gebastelt.
Mittwoch gab es einen große Geburtstagsparty. Wir feiern den 6. Geburtstag von einem Kind.
Am Nachmittag haben wir uns schließlich aus Draht, Zeitungen und Kleister einen großen
Wichtelhagen Wichtel gebaut. Der ist genauso groß wie die Kinder.
Am Donnerstag gab es vor dem Frühstück endlich wieder einen Yoga-Kreis über Zoom. Dieses
Mal haben wir „Das Krokodil“ gemacht. Außerdem haben wir begonnen unsere Leinwände zu
gestalten die wir für unsere Kunstausstellung am Ende des Projektes an unseren Zaun hängen
wollen.
Freitag haben wir die Osterzeit eingeläutet und mit den Kindern zuhause über Zoom Osterlieder
gesungen und dazu getanzt. Da sonnig warmes Frühlingswetter war, haben wir viel draußen
getobt und gespielt. Zudem haben wir uns sogar am Schach spielen versucht. Mit ein bisschen
Hilfe klappt das schon richtig gut.
Schon war die letzte Märzwoche angebrochen. Am Montag haben wir begonnen Spritzbilder
mit Zahnbürsten zu malen und diese dann als Wimpelketten im Gruppenraum aufzuhängen.
Am Nachmittag haben wir dann unseren großen Wichtel zu Ende gekleistert.
Dienstag haben wir etwas ganz besonderes ausprobiert, nämlich Actionpainting mit einem
Farbpendel ausprobiert
Der letzte Tag im März zeigte sich von seiner besten Seite, sodass wir viel draußen in der Sonne
spielten. Im Gruppenraum haben wir knisternde Fußabdrücke mit Luftpolsterfolie gemacht.
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Krippe
Der erste Montag im März haben wir damit begonnen im Bewegungsraum einen große Rutsche,
zum klettern und rutschen, gebaut. Außerdem waren wir im Garten und haben im Sandkasten
gespielt und sind mit den Fahrzeugen schnelle Rennen gefahren.
Dienstag stand ganz im Zeichen des Sports. Wir haben uns so richtig im Bewegungsraum
ausgepowert und nebenbei haben wir eine tolle Überraschung für Ostern gebastelt.
Der Mittwoch war ein ganz entspannter Tag. Im Garten haben wir im Sandkasten riesige Burgen
gebaut und sind weite Strecken mit den Fahrzeugen gefahren. Drinnen im Gruppenraum haben
wir Musik gehört und verstecken gespielt.
Am Donnerstag haben wir einen Ausflug in den Eichenpark gemacht und hatten Glück das der
Insektenspielplatz nicht besucht war. So konnten wir endlich einmal wieder uns richtig auf
einem Spielplatz austoben.
Und da war auch schon Freitag. Im Morgenkreis durften wir uns ein tolles Geschenk aussuchen.
Desiree hat nämlich für alle Kinder Sorgenfresser gebastelt die wir sogar mit nachhause nehmen
durften. Am Vormittag waren wir kreativ und haben Schmetterlinge aus Papptellern gebastelte
die unsere Fenster Frühlingshaft schmücken werden.
Montag haben wir mit einem neuen Projekt begonnen. Es heißt „Kunst und Co.“ Dafür haben
wir aus Pappe große Farbkleckse ausgeschnitten und dies mit bunten Mustern gestaltet.
Am Dienstag haben wir unsere Schmetterlinge fertig gebastelte und außerdem bunte
Pustebilder gepustete.
Der Bewegungsraum wurde Mittwoch zu einem Autoparcour mit einem großen Tunnel, durch
den wir gefahren sind.
Am Donnerstag war Party Stimmung. Wir konnten doppelt Geburtstag feiern. Mit einem Kind
in der Notbetreuung haben wir im Morgenkreis gefeiert und bei einem anderen Kind sind wir
nachhause gegangen und haben ihm ein Geburtstagständchen vor der Haustür gesungen.
Den Freitag haben wir genutzt um eine lange Eisenbahnstrecke, durch den ganzen
Gruppenraum gebaut. Außerdem haben wir eine riesige Ballon-Party gemacht.
Der Montag der nächsten Woche begann mit einer Ballonparty im Schlafraum und auf dem
Außengelände sind wir viel mit Fahrzeugen gefahren und haben im Sand gespielt. Am
Nachmittag wurden dann weiter die großen weißen Farbkleckse bunt bemalt.
Dienstag gab es eine große Geburtstagsparty. Wir feiern den 2. Geburtstag von einem Kind.
Außerdem haben wir draußen bunte Kreidebilder gemalt.
Langsam läuten wir die Osterzeit ein und dekorieren unseren Gruppenraum. Anschließend
machen wir einen langen Spaziergang zu einer Baustelle, wo wir die großen Maschinen
bestaunen.
Donnertags haben wir die Zeit intensiv in der Gruppe genutzt und eine riesige Eisenbahn strecke
mit vielen Brücken und Schildern gebaut. Auf der Hochebene haben wir ein großes Bettlaken
mit vielen Ballons gefüllt wodurch wir eine kleine Hüpfburg hatte, auf der es viel Spaß gemacht
hatte zu hüpfen und zu toben.
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Und dann war schon der letzte Tag der Woche
angebrochen. Zuerst haben wir Hamza
verabschiedet der heuten seinen letzten Tag bei
uns hatte. Am Vormittag waren wir im Garten
haben dort Käfer gesammelt, vorbeifahrende
Fahrzeuge beobachtet und sind selber viele mit
unseren Fahrzeugen gefahren.
Die vierte Märzwoche stand ganz im Zeichen
der Kreativität. Zuerst haben wir mit allen
Kinder die in der Notbetreuung sind
Handabdrücke für die ICH-Ordner gemacht.
Außerdem haben wir unsere Fenster mit
bunten Ostereiern geschmückt.
Dienstag ging es genauso kreativ weiter wie am
Montag. Während Betty mit den Kindern weiter
die Leinwände, für die Ausstellung am Ende des
Projektes „Kunst und Co.“, gestaltet hat, hat
Fabian kleine Hasenbilder zu Ostern mit den
Kindern gemalt.
Am Mittwoch schien so schön die Sonnen das wir den ganzen Tag draußen verbracht haben und
dort mit Fahrzeugen gefahren sind, im Sand gespielt und uns mal so richtig ausgetobt haben.
Donnerstag haben wir einen ganz langen Sparziergang in den Eichenpark gemacht und haben
dort viel gesehen. Darunter Enten, ein Polizeiauto, ein Feuerwehrauto und viele Hunde.
Auch am Freitag war das Wetter so schön das wir den ganzen Tag draußen gespielt haben und
ganz nebenbei haben wir unsere Leinwände weiter gestaltet.
Die letzte Märzwoche zeigte sich von seiner besten Seite. Es schien den ganzen Tag die Sonne,
sodass wir viel im Garten gespielt haben. Außerdem haben wir zum Frühstück ein Picknick auf
dem Teppich gemacht.
Auch am Dienstag waren wir viel im Garten und haben im Sandkasten gebuddelt, sind
geschaukelt und mit den Fahrzeugen gefahren.
Zum Abschluss des Monats haben wir, weil es so warm war die Wasserpumpe angeschaltet und
eine Riesen Wasserschlacht veranstaltet. Außerdem haben wir unsere Leinwände zu Ende
gemalt.
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April 2021
Auch das Osterfest in der ersten Aprilwoche verbringen die Kinder weiterhin getrennt. Die
Tatsache wirkt sich aber auf keinen Fall auf die Freude beim Eiersuchen im Schnee aus.

Im April konnten auch die Werke des
Kreativprojektes bei der Austellung
„Kunst am Zaun“ angeschaut werden.
Damit endet dieses Projekt.
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Weiterhin sind wir dazu angehalten, mit den Kindern die zur Zeit in unsere Einrichtung kommen
dürfen uns viel draußen aufzuhalten. Dabei finden wir in den Tagen nach Ostern auch noch
einige bunte Eier.
Im April begrüßen wir auch ein neues Kindergartenkind. Herzlich willkommen.
Nachdem die Osterdeko abgenommen wurde entstand neue Dekoration in Form von Käfern
und Bienen.
Natürlich werden auch weiterhin die Kinder die im „Homeoffice“ sind, aus der Kita mit Ideen,
Anregungen und Angeboten versorgt. So gibt es Morgenkreise oder andere Angebote per Zoom
und auch der Yogakreis wird per Zoom angeboten.
Die vielen einzelnen Angebote können den abfotografierten Wochenplänen entnommen
werden.

Mai 2021
„Der Mai der Kindergartenkinder“
Die erste Woche im Mai war eine ganz kurze. Sie hatte für die Kinder nur zwei Tage, weil die
Erwachsenen von Mittwoch bis Freitag Klausurtage hatten. Den Montag und den Dienstag
haben wir genutzt um alle unsere Spielsachen im Gruppenraum zu bespielen.
Der zweite Montag im Mai war ein ganz besonderer, denn endlich durften alle Kinder wieder in
den Kindergarten kommen. Das haben wir gleich früh im Morgenkreis gefeiert.
Außerdem wurde die Hochebene aus dem vorderen Gruppenraum in den hinteren geräumt.
Zusammen haben sich die Kinder und Erwachsenen Regel für sie überlegt und sie anschließend
direkt eingeweiht.
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Da am Dienstag sehr schönes Wetter war, konnten wir draußen im Garten mit Wasser und Sand
Matsch herstellen und experimentieren. Außerdem haben einige Kinder zusammen „Ente, Ente,
Fuchs“ gespielt. Drinnen wurde die Ruhe genutzt um sich die Ich-Ordner anzuschauen.
Mittwoch haben wir im Garten ein 5-blättriges Kleeblatt gefunden. Da am Donnerstag Vatertag
war, haben wir ein kleines Geschenk für alle Väter gebastelt.
An dem Freitag waren nur ein paar Kinder in der Kita und haben dort das schöne Wetter im
Garten genutzt.
Montag war dann endlich die erste volle Kitawoche. Dies nutzen wir aus und machten einen
langen Spaziergang in den Eichenpark und hatten sogar Glück, dass der Spielplatz frei war.
Dienstag bekamen wir viel Besuch von neuen Dinos die ab jetzt bei uns in Wichtelhagen wohnen
werden. Außerdem startete unsere Gartenwoche. In der haben wir begonnen das Unkraut zu
jäten und die Erde zu pflügen.
Mittwoch ging es dann direkt weiter
und wir haben Tomaten, Gurken,
Erdbeeren und Salat gepflanzt. Jetzt
müssen wir nur noch warten bis alles
gewachsen ist und wir es ernten
können. Dafür sind wir fleißig am
gießen.
Donnerstag war der erste Yoga-Kreis wieder mit allen Kindergartenkindern. Anschließend haben
wir im Garten eine große Seifenblasenparty veranstaltet, welche wir auch am Freitag fortgesetzt
haben.
Die letzte Maiwoche begann an einem Dienstag, weil an dem Montag Pfingsten war und somit
die Kita geschlossen.
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Den Dienstag nutzen wir aus um eine riesige Wasserparty zu veranstalten. Erst haben wir im
Freiluftlabor mit Wasser experimentiert und anschließen die neu gebaute Matschanlage
eingeweiht und uns so richtig nass gemacht.
Der Mittwoch stand ganz unter dem Motto: Pferd und Reiten, denn wir haben von einem Kind
zwei große Pferde geschenkt bekommen, die natürlich ausgiebig bespielt werden mussten.
Donnerstag und Freitag nutzen wir schließlich um ganz viele spannende Geschichten zu lesen
und anschließend unsere Gefühle und Gedanken dazu auf Papier zu malen.

„Der Mai der Krippenkinder“
Der Mai begann mit nur zwei Tagen, denn die Erwachsenen hatten ab dem Mittwoch
Klausurtage. Am Montag und auch am Dienstag waren wir kreativ unterwegs. Wir haben sehr
viel gemalt, geschnitten, geklebt und gebastelt. Außerdem haben wir einen großen Tunnel im
Bewegungsraum gebaut.
Der Montag nach der kurzen Woche, war ein ganz besondere endlich durften wieder alle Kinder
die Kita besuchen. Gemeinsam haben wir drinnen im Gruppenraum und draußen im Garten
gespielt.
Dienstag war unser „Tag der Bewegung“. Im Bewegungsraum haben wir uns „ausgepowert“
und einen großen Tunnel gebaut. Außerdem haben wir zu vielen Bewegungsliedern getanzt.
Mittwoch stand ganz im Zeichen der Tiere, wir haben im Morgenkreis „Häschen in der Grube“
und den Vormittag über mit den ganzen Tieren gespielt.
Damit war die Woche für einige Kinder auch schon wieder vorbei, denn am Donnerstag war
Himmelfahrt und damit die Kita geschlossen.
Am Freitag, im Rahmen der Notbetreuung, waren nur zwei Kinder da. Draußen im Garten haben
wir ausgenutzt, dass wir fast alle Fahrzeuge für uns hatten.
In die erste volle Maiwoche starteten wir ganz entspannt mit dem Leuchttisch, den Tierfiguren
und draußen im Sandkasten.
Dienstag war wunderschönes Wetter. Darum haben wir auch an diesem Tag viel Zeit draußen
im Garten verbracht. Der Hit war die Seifenblasenmaschine die Fabian uns mitgebracht hat,
sodass wir eine große Seifenblasenparty starten konnten.
Mittwoch haben wir uns ganz intensiv unsere Ich-Ordner angeschaut. Anschließend sind wir in
den Garten gegangen und haben dort im Sandkasten eine riesige Burg gebaut.
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Am Donnerstag haben wir einen langen Ausflug in den Eichenpark gemacht und dort die vielen
bunten Vögel angeschaut.
Das schöne Wetter am Freitag haben wir genutzt um unseren Morgenkreis und auch unsere
Frühstück draußen zu veranstalten. Außerdem waren wir den ganzen Tag im Garten und haben
gespielt, getobt und im Sand gebaut.
Den
Montag
über war
die Kita geschlossen, da
Pfingstmontag war.
Deswegen startete die letzte Maiwoche nun am Dienstag. Da wir alle ein langes Wochenende
hatten, nutzen wir den Tag aus um uns so richtig auszutoben. Wir haben geturnt, gehüpft,
gelaufen, geklettert und haben uns an den Hula-Hoop-Reifen ausprobiert.

Mittwoch haben wir nach langer Zeit endlich mal wieder unseren Leuchttisch aus dem Schrank
geholt und ihn bespielt. Draußen war es sehr dunkel, sodass wir das Licht richtig gut sehen
konnten. Am Nachmittag haben wir anschließend noch im Garten gespielt, am meisten auf der
Schaukel und im Sandkasten.
Donnerstag haben wir uns erst einmal so richtig im Bewegungsraum ausgetobt bevor wir, nach
dem Frühstück, in den Garten gegangen sind und die reparierte Matschanlage eingeweiht
haben. Irgendwann war rundherum alles nass, so dass wir in riesige Pfützen springen und
plantschen konnten.
Freitag war dann auch schon fast wieder Wochenende. Zuerst mussten wir leider Berivan
verabschieden, da es der letzte Tag ihres Praktikums bei uns war. Danach haben wir einen
langen Sparziergang durch den Eichenpark gemacht.
Im Mai haben wir viel erlebt, gelernt und erfahren. Jetzt freuen wir uns auf einen aufregenden
Juni mit viel Sonnenschein.

19
Jahresbericht 2021 der Kindertagesstätte Wichtelhagen des Vereins KITaZirkel e.V.

Juni 2021
„Der Juni der Kindergartenkinder“
Der Juni begann im Morgenkreis mit einem kleinen Märchen. Wir spielten das Spiel
„Dornröschen“ Außerdem starteten wir in das Projekt „Rund um den Ball“
Deswegen sind wir am Dienstag in den Eichenpark gegangen und haben dort Brennball und
viele andere tolle Ballspiele gespielt.
Mittwoch stand ganz im Zeichen der Sonnenblume. Zuerst haben wir leuchtenden
Sonnenblumen eingepflanzt und anschließend bunte Schilder in der Form von Sonnenblumen
gebastelt. Zum unserem Projekt haben wir am Nachmittag Wurf- und Tennisbälle gebastelt.
Der Yoga-Morgenkreis am Donnerstag war sehr lustig. Wir machten die Yogaübung „Das
pieselnde Einhorn.“
Und schon war der Freitag gekommen. Und das hieß wieder „Raus in die Natur“. Wir fuhren
zum Silbersee um dort das „Piratenspiel“ auf dem großen Schiff zu spielen.
Am Tag nach dem Wochenende führten wir unser Projekt „Rund um den Ball“ fort. Wir bastelten
Feuerwehrbälle aus Tennisbällen mit bunten Flatterbändern dran.
Auch am Dienstag ging es weiter, denn wir spielten am Vormittag Tischtennis. Am Nachmittag
machten wir außerdem ein kleines Experiment mit Gummibärchen.
Da der Mittwoch ein richtig heißer Sommertag war, war es die perfekte Gelegenheit unser
neues Wasserspielgerät auszuprobieren und uns so richtig schön abzukühlen.
Da wir Donnerstag im Yogakreis so richtig faul waren mit der Übung „Das Faultier“, sind wir
anschließend auf den Bahnhofsplatz gegangen und haben dort, in Anlehnung am unsere
übergreifenden Projekt aus dem letzten Jahr, Müll eingesammelt.
Auch am diesem Freitag waren wir wieder in der Natur unterwegs. Dieses Mal sind wir zum
Wietzesee gefahren und haben dort im Wasser geplanscht.

Am Montag darauf haben wir nach dem Mittagessen die Geschichte vom kleinen
Regenbogenfisch gelesen und einige Kinder haben ihre selbstgebastelten Blumenkästen
bepflanzt.
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Dienstag haben wir uns aufgeteilt. Während einige Kinder mit dem Bus zum Kolberger-Spielplatz
gefahren sind, blieben die anderen in der Einrichtung und haben dort aus dem Sitzkissen einen
lustige Schlittschuhbahn gebaut.
Am nächsten Tag haben wir eine große Überraschung geplant. Für Betty zum Geburtstag
gestalten wir ihr einen Malkittel. Außerdem basteln wir aus Schaumstoff Uhren, damit wir
immer wissen wie spät es ist.
Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Raupe Nimmersatt. Zuerst machen wir im Yoga-Kreis
„Die Raupe“. Am Nachmittag darauf malen wir noch Schmetterlinge.
Und dann war auch schon wieder der Freitag gekommen. Das hieß wieder „Raus in die Natur“.
Dieses Mal sind wir zum Sösewegspielplatz gefahren und haben uns das neue Rollstuhlkarussell
angeschaut.
In der letzten Juniwoche fand unsere Waldwoche statt. Wir sind von Montag bis Donnerstag
zum Waldsee gefahren und haben dort spannende Sachen erlebt. An zwei Tagen waren wir im
Wald und haben die Bienen beobachtet. Außerdem haben wir „Den Sonnengruß“, gemacht,
damit der viele Regen endlich aufhört. Wir waren auch auf dem Spielplatz am Waldsee und
haben dort mit den Füßen im Wasser geplanscht. Außerdem hatten wir das Glück an einem
kleinen Reitstall vorbei zu kommen, dessen Besitzer uns erlaubten, die Pferde mit ein paar
Möhren zu füttern.

„Der Juni der Krippe“
Der Juni begann mit einem neuen Projekt: „Rund um den Ball“. Dafür haben wir uns
verschiedene große und kleine Bälle genommen und diese im Bewegungsraum uns gegenseitig
zugeworfen.
Dienstag gab es eine große Überraschung. Aylin kam uns endlich besuchen, worüber wir uns
sehr gefreut haben.
Am Mittwochvormittag spielten wir das Spiel „Kistenball“ .Dafür nimmt sich jeder einen Ball
seiner Wahl und versucht ihn in die Kisten zu werfen. Als wir davon genug hatten sind wir in den
Garten gegangen und haben den Sonnenschein ausgenutzt.
Am Donnerstag haben wir nach langer Zeit einen Morgenkreis gemacht, indem wir das Spiel
„Der Apfelbaum“ gespielt haben. Außerdem durften wir unseren neuen Praktikanten Kai
begrüßen. Er wird bis zum 16.07. jeden Donnerstag und Freitag bei uns in Wichtelhagen sein.
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Freitag fand einen große Wasserparty statt. Im Garten haben wir mit Wasser gespielt, es
umgeschüttet und sind durch Pfützen gesprungen.
Montag waren wir den ganzen Vormittag im Garten, bevor es am Nachmittag zu heiß wurde
und wir den kühlen Gruppenraum zum bauen, puzzeln und Musik hören genutzt haben.
Am Dienstag veranstalteten wir eine große Ballonparty im Garten und spielten dazu Stopptanz.
Dabei kam die Musikbox zu Einsatz, die Desi mitgebracht hatte.
Mittwoch bekamen wir endlich wieder den Durchblick, denn der Fensterputzer kam um unsere
Fenster auf Hochglanz zu polieren. Außerdem waren wir im Garten und haben dort getobt.
Donnerstag haben wir einen besonderen Ausflug gemacht. Fabian ist umgezogen und wir sind
ihn in seiner neuen Wohnung besuchen gegangen. Anschließend waren wir noch auf dem
Spielplatz der ganz in seiner Nähe ist.
Und schon war der Freitag gekommen. Wir basteln Eistüten für unser Fenster und schaukeln
uns ganz entspannt in Richtung Wochenende.
Am Montag waren wir fleißig und haben unsere selbstgebastelten Blumenkästen bepflanzt.
Außerdem nutzen wir die Regenpfützen aus, indem wir immer wieder mit den Autos durch sie
durch gefahren sind.
Dienstag beendeten wir das Gestalten unserer Fenster mit den Eistüten und nutzen das schöne
Wetter im Garten aus.
Mittwochvormittag bereiteten wir eine große Überraschung für Bettys anstehenden Geburtstag
vor. Auch Donnerstag machten wir damit weiter und gestalteten mit Fingerabdrücken eine
schöne Karte für Betty. Außerdem entdeckten wir, dass die ersten Blumen ihre „Köpfe“ durch
die Erde unserer Blumenkästen strecken.
„Raus in die Natur“ hieß es am Freitag. Alle zusammen gingen wir auf den Sösewegspielplatz
und schauten uns dort das neue Rollstuhlkarusell an.

Montag war ein ganz besonderer Start in die Woche. Wir feierten alle zusammen Bettys
Geburtstag.
Dienstag war alles zum Themen „BAUEN“ der Hit. Alles was sie stapeln liess, bauten wir
aufeinander. Außerdem hörten wir viel Musik über die Toniebox.
Mittwoch geschah etwas ganz aufregendes. Wir bekamen ein neues Aquarium, das riesengroß
ist. Wir freuen uns schon auf die nächste Woche, wenn die Fische einziehen können.
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Am Donnerstag machten wir mal wieder einen Morgenkreis, in dem wir „Schuhsalat“ spielten.
Außerdem holten wir den großen Tunnel aus dem Fenster und hatten sehr viel Spaß beim durchkrabbeln und robben.
Auch an diesem Freitag hieß es wieder: „Raus in die Natur“. Wir fuhren mit der Straßenbahn zu
einem Spielplatz der ganz weit weg war.
Auch im Juni haben wir wieder viel in Wichtelhagen erlebt. Wir freue uns auf ein paar schöne
letzte Wochen in diesem Kindergartenjahr.

Juli 2021
„Der Juli der Kindergartenkinder“
Im Juli startete unser Projekt: „Ich bin gut zu mir“ Am Nachmittag bastelten wir uns tolle
Armbanduhren mit einem Glitzerziffernblatt.
Am Dienstag war unser Sporttag. Wir haben Armdrücken und Unterarmstützen gemacht.
Außerdem haben wir die Fotos von unserer Waldwoche ausgedruckt und auf ein großes Plakat
geklebt.
Mittwoch haben wir im Morgenkreis darüber gesprochen was uns gut tut, was wir mögen und
was wir dafür brauchen. All das malten wir gemeinsam auf ein großes Plakat. Am Nachmittag
machten wir Fotos auf denen uns es so richtig gut geht und gestalteten aus ihnen eine Girlande
für den Gruppenraum.
Der Yoga-Morgenkreis fand wieder am Donnerstag statt. Dieses Mal haben wir den Sonnengruß
gemacht, um die schöne Julisonne hinter den Wolken hervor zu locken.
Und schon war wieder Freitag. Deswegen hieß es: „Raus in die Natur“ . Wir gingen in den
Eichenpark auf den Bienenspielplatz und nahmen auf dem Weg dahin jede Pfütze mit, die wir
finden konnten.
Die nächste Woche starteten wir mit einer großen Geburtstagsfeier für Yvonne. Anschließend
machten wir nach dem Frühstück einen Ausflug zum Buschkampspielplatz, um dort die
Wasserpumpe fleißig zu nutzen.
Am Dienstag probierten wir dann die tollen Geschenke aus, die Yvonne uns geschenkt hatte und
nutzten das warme Wetter aus ,um uns mit dem Gartenschlauch etwas abzukühlen.
Die Geburtstagswoche ging weiter, denn wir feierten den Geburtstag von Stefan, unserem
Hausmeister, nach. Am Nachmittag bemalten wir schließlich die Buchstaben vom Freiluftlabor.
Im Yoga-Kreis am Donnerstag machten wir viele tolle Übungen.
Freitag erabschiedeten wir ein Kind. Der Abschiedskreis fand im Eichenpark statt.
Die letzte Woche im alten Kindergarten Jahr startete damit, dass wir aus Stoffresten coole
Masken bastelten und unseren Gruppenraum mit Herzen dekorierten.
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Endlich waren auch unsere neuen Puppen und ganz viele Puppenkleider angekommen.
Deswegen spielten wir den ganzen Tag lang mit ihnen.
Der Yoga-Kreis fand dieses Mal schon am Mittwoch satt. Allerdings ohne die Wackelzähne, da
diese ihren Abschlussausflug in den Kinderwald hatten. Dieser endete mit Pizza und einem
Lagerfeuer mit Marshmellows in Wichtelhagen.
„Der Juli der Krippenkinder“
Die erste Woche im Juli startete mit einem Morgenkreis
während dem wir „Der kleine Frosch im Gras“ gesungen haben.
Im weitern Verlauf des Vormittags holten wir die Strohhalme aus
dem Schrank und machten eine Blubberparty.
Dienstag nutzten wir den ganzen Platz im Gruppenraum um eine
lange Zugstrecke zu bauen, auf der alle unsere Züge fahren
konnten. Am Nachmittag haben wir uns dann im Garten
ausgetobt und sind dort viel mit den Fahrzeugen gefahren.
Der Mittwoch stand ganz im Zeichen der Tiere. Wir räumten alle unsere Schleichtiere aus der
Kiste und bauten einen riesengroßen Zoo auf. Außerdem kam Marco, wie jeden zweiten
Mittwoch, zu uns in den Kindergarten um unser Aquarium zu reinigen. Er hat sogar neue Fische
mitgebracht, die jetzt die Aquariumscheiben reinigen.

Donnerstag fand eine große Disco statt. Wir hatten ganz viel Spaß an dem Spiel „Stopptanz“.
Zum Ende dieser Woche fand endlich wieder unser Waldtag statt. An diesem Tag sind wir in den
Eichenpark gegangen und haben uns ganz viele Pfützen zum Reinspringen gesucht.
Die nächste Woche war unsere Geburtstagswoche. Zuerst feierten wir alle zusammen Yvonnes
Geburtstag. Anschließend ging es auf zum Buschkampspielplatz zu einer großen Matschparty.
Dienstag testeten wir Geschenke, die Yvonne für uns mitgebracht hatte. Aus Handabdrücken
bastelten wir für Kai, den wir bald verabschieden müssen, ein Geschenk. Am Nachmittag gab es
eine große Seifenblasenparty im Garten.
Mittwoch machten wir im Schlafraum einen großen Entspannungstag mit vielen bunten
Lichtern und schöner Musik.
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Donnertag haben wir uns ganz viel Papierschnipsel hergestellt und sind im Garten durch den
großen Tunnel gekrabbelt.
Dann war auch schon wieder Freitag. An diesem Freitag sind wir in den Eichenpark gegangen
und haben dort zuerst den Geburtstag von einem Kind gefeiert. Außerdem mussten wir uns
schon von einem Kind verabschieden und auch von Kai mussten wir uns vorläufig
verabschieden, denn er kommt zu seinem nächsten Praktikum im März 2022 wieder zu uns nach
Wichtelhagen.
Dann startete auch schon die letzte Kindergartenwoche. Leider mit nur wenigen Kindern, da
viele erkrankt waren. Im Morgenkreis spielten wir „Pitsch, Patsch, Pinguin“ und am Nachmittag
kam uns für kurze Zeit ein neues Kind besuchen.
Dienstag fuhren wir im Garten mit ganz vielen Fahrzeugen. Kurz vor der Schließzeit kam uns
Aylin mit dickem Babybauch nochmal besuchen.
Dann war auch schon der letzte Kindergartentag gekommen. Wir mussten uns von 5 Kindern
verabschieden. Drei von ihnen gehen nun in die Schule und zwei in einen neuen Kindergarten.
Wir blicken zurück auf eine schöne Zeit mit den Kindern und Familien und wünschen ihnen alles
Gute für die Zukunft.
Wir freuen uns jetzt schon auf den August, mit neuen Kindern und vor allem endlich wieder
allen zusammen!

August 2021
Liebe Wichtel,
wir sind zurück aus dem Urlaub. Und nicht nur das. Endlich dürfen wieder alle Kinder und
Erwachsenen miteinander spielen. Das ist sooo schön !
In der Sommerschließzeit wurden unsere Räume neu gestaltet. Nun hat nicht nur die
Hochebene einen neuen Platz. Es gibt jetzt eine Kindercafeteria, einen neugestalteten
Kreativbereich und auch vor dem Schlafraum sieht es jetzt ganz anders aus.
Toll, dass es Menschen gab, die in der Schließzeit fleißig waren.
Der Bereich vor dem Schlaf- bzw. Sznoezelraum, sowie der Raum selber darf, und soll auch zum
Freispiel genutzt werden.
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Die Erwachsenen haben sich für das neue Kindergartenjahr vorgenommen, noch mehr darauf
zu achten, dass die Kinder in Alltagsentscheidungen mit einbezogen werden. Das nennt man
Partizipation – oder auf Deutsch Teilhabe und Mitbestimmung.
Neben der Entscheidung über die Teilnahme an Angeboten entscheiden Kinder z.B. auch
darüber, wann sie in der Cafeteria frühstücken möchten, oder ob sie am Morgenkreis
teilnehmen wollen.
Manchmal gibt aber auch die Gruppe die Entscheidung vor. Wackelzähne, die im letzen
Kindergartenjahr u.a. üben wie es in der Schule ist, nehmen am Morgenkreis teil. Wir finden es
auch wichtig, dass es eine gemeinsame Aktion am Tag gibt. Das ist im Moment ein gemeinsames
Mittagessen.
Wir sind schon ganz gespannt, wie es den Kindern gelingt, ihre eigenen Bedürfnisse in den Alltag
der Kindertagesstätte einzubinden. Wenn es dafür andere „Räume“ braucht, werden diese
bestimmt geschaffen.
Hier noch ein tolles Beispiel zum Thema Partizipation aus der Praxis:
Während einer Kinderkonferenz haben wir in Wichtelhagen beschlossen, welche Angebote es
im Rahmen unseres 10jährigen Wichtelhagengeburtstags geben soll. Neben vielen anderen
Ideen war den Kindern vor allem das Schminken ganz, ganz wichtig:

Und sonst so?
Seit dem 01. August 2021 gehören sechs neue Kinder zu uns, nachdem wir vor der Schließzeit
drei Kindergartenkinder in die Schule und drei Krippenkinder in den Kindergarten verabschiedet
haben.
Schön, dass ihr jetzt ein Teil unserer Einrichtung seid. In den ersten Tagen haben wir euch bereits
als sehr mutig erlebt. Ihr könnt euch schon von euren Eltern trennen und einige Zeit alleine in
Wichtelhagen sein. Wir sind schon ganz gespannt, wie die Eingewöhnungen weitergehen.
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Zur Zeit beschäftigen wir uns im Rahmen unserer „Wasserwoche“ mit dem Element Wasser.
Dazu gibt aus den unterschiedlichen Bildungsbereichen div. Angebote. Hier einige Beispiele:

Naturund
Experimente

Sachbegegnung:

Kreativangebote: Malen mit Wasser,
also z.B. Pustebilder, Aquarellbilder
usw.
Bewegung: Wasserwettlauf
Musik: eine Wasserklanggeschichte
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September 2021
Liebe Wichtel,
gerne berichte ich dir von den tollen Aktionen, die Große und Kleine im September in
Wichtelhagen erleben durften.
Da ist als erstes die Waldwoche der Wackelzähne, über die ich dir erzählen möchte.
Alle Kinder, die im nächsten Jahr in die Schule kommen, waren eine ganze Woche in Wäldern
und auf Wiesen unterwegs. Gestartet sind sie mit einer Waldralley im Eichenpark. Außerdem
haben wir uns mit dem Begriff „Allee“ beschäftigt. Den nächsten Tag haben wir in der Nähe der
Kläranlage verbracht. Am Mittwoch haben wir den Kananoher Forst entdeckt. Du wirst kaum
glauben, welche Abenteuer Kinder alleine auf 10 Quadratmeter Waldfläche erleben können.
Der Müllberg war das nächste Ziel in dieser Woche. Wir haben viiiele geheime Wege entdeckt,
sind wie Bergsteiger von allen Seiten bis auf den Gipfel des Müllbergs geklettert und haben
unzählige Schneckenhäuser gesammelt. Der Abschluss dieser Woche fand auf dem
Moorerlebnispfad in Resse statt. Auf den unterschiedlichsten Stationen konnten wir
Wissenswertes über das Moor und ihre tierischen Bewohner erfahren und unsere
Geschicklichkeit trainieren.

Parallel begann unser Projekt im September. Die Kinder hatten sich für ein Ausflugsprojekt mit
dem Namen „Wichtelhagen on tour“ entschieden. In der Zeit vom 20. September bis zum 06.
Oktober sind wir täglich „on tour“ gewesen. Folgende Ziele haben wir gemeinsam mit den
Kindern, die sich für das jeweilige Ziel interessiert haben, angesteuert: Busbahnhof am Zentrum,
Flughafen, Müllberg, Silbersee, Waldsee, Spielplatz Kaltenweide, Vogelschutzgehölz,
Wietzepark, Mecklenheider Forst und das Maislabyrinth Isernhagen. Am Ende des Projektes gab
es noch eine Expedition an den Nordpol. Am letzten Tag haben wir mit den Kindern dieses tolle
Projekt reflektiert und uns darüber ausgetauscht, was uns von den „Reisen“ in Erinnerung
geblieben ist, und welches Ziel jedem einzelnen am besten gefallen hat.
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Wir alle blicken auf ein super tolles Projekt zurück.

Ich möchte dir auch über einen traurigen Moment im vergangenen Monat berichten. Nach über
fünf Jahren haben wir unsere Küchenfee Yvonne verabschiedet. Yvonne arbeitet jetzt in einer
Küche, die sie ohne Treppensteigen erreichen kann. Tschüß Yvonne. Mach es gut ! Wir werden
dich alle sehr vermissen.
An dieser Stelle verabschiede ich mich und sage:“Tschüß, bis zum Oktober.“
Ich kann dir schonmal verraten, dass im Oktober die Wichtelhagen Laternenwerkstatt eröffnen
wird, und dass wir eine neue Mitarbeiterin begrüßen werden.
Na, bist du jetzt schon gespannt?

Oktober 2021
Liebe Wichtel,
schon wieder ist ein Monat vergangen.
So schnell kann es gehen.
Aber das, was noch in der ersten Woche im Oktober los war, hatte nichts mit gehen zu tun. In
Wichtelhagen drehte sich immer noch alles um das Ausflugsprojekt. So auch an den letzten drei
Tagen des Projektes. Montags war das Maislabyrinth in Isernhagen das Tagesziel und am
Dienstag ging es an den Nordpool um dort ein Iglu zu bauen, im „Schnee“ zu spielen und eine
Geschichte von Lars dem Eisbären zu hören. Am Mittwoch, zum Abschluss des Projektes durften
alle Kinder ihren Lieblingsausflug der vergangenen 2,5 Wochen bestimmen.
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Die Zeichen stehen auf Herbst. Die Tage werden
kürzer und jeder freut sich ganz besonders auf
Lichtstrahlen. Dazu passt sehr gut, dass in
Wichtelhagen eine Laternenwerkstatt im
Kreativbereich eröffnet wurde. Du kannst dir gar
nicht vorstellen, welche tollen Laternen dort schon
entstanden sind und noch weiterhin entsehen
werden. Jedes Kind bekommt hier die Möglichkeit
eine Laterne nach seinen Vorstellen zu gestalten.
Für den anstehenden Laternmarsch werden
zudem schon ganz fleißig die Laternenlieder geübt.

Passend zum Herbst wurde die Einrichtung
nicht nur durch die Laternen geschmückt. Im
Oktober
entstanden
Blättergirlanden,
Fensterbilder, Mandalas, Herbstbäume uvm.
Die Herbstzeit wird auch immer gerne mit
einer Kürbisaktion gestaltet. Hier in
Wichtelhagen entstanden aus zwei riiiesigen
Kürbissen „Fratzen“ und ein großer Topf Suppe.

Die großen Menschen in Wichtelhagen haben sich an zwei
Tagen im Oktober Gedanken über alle Angebote, Projekte,
Themanwochen und vieles mehr für das kommende Jahr
gemacht. Dabei sind eine Menge toller Ideen entstanden, die
jetzt schon große Freude auslösen, wenn ich daran denke, das
alles miterleben zu dürfen.
Im Oktober haben sich auch das erste mal die Wackelzähne getroffen. In Wichtelhagen heißen
die Kinder so, die im nächsten Jahr in die Schule kommen . Sie haben Fotos von sich gemacht,
Regeln für ihre Treffen festgelegt und jeder Wackelzahn hat dann noch seinen ganz persönlichen
Zahn ausgeschnitten. Alle Zähne hängen nun an einem Kranz in der Einrichtung. Damit weiß
jeder, wer zu den Wackelzähnen gehört. Die Wackelzähne werden sich ab jetzt jeden Mittwoch
treffen. Ich bin ganz gespannt, was sie alles machen werden.
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Ich bin schon ganz gespannt, was ich vom Monat November berichten kann. Bis dahin.

November 2021
Kennst du Wuppi? Das ist so eine komische grüner Figur mit Antennen und goldener Schärpe
und soll ein Außerirdischer sein. Na,ja. Auf jeden Fall hat Anfang November eine von den
Großen angefangen, Geschichten über Wuppi vorzulesen und in der Woche darauf ist er dann
auch noch persönlich in der Kita aufgetaucht. Wuppi kann nicht zuhören und die Kinder bringen
ihm das jetzt durch viele unterschiedliche Spiele bei. Man kann nur hoffen, dass Wuppi es lernt,
sonst kann er nicht der König vom Planeten Wupp werden.

Am 11.11. kamen dann endlich die Laternen zum Einsatz. Der diesjährige Laternenmarsch stand
an. Alle Kinder die Lust hatten, haben sich im Dunkel des Müllbergs getroffen und sind von dort
aus eine Runde mit den Laternen gelaufen. Dabei wurden Lieder gesungen und die Geschichte
von „Juli tut Gutes“ gelesen. Die Bilder zu dieser Geschichte konnten auf dem Rundweg
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entdeckt werden. Richtig toll fand ich, dass die Kinder so gut die Laternenlieder singen konnten.
Diese wurden allerdings auch schon vorher oft mit Melanie H. im Bildungsbereich Musik sowie
im Morgen- oder Mittagskreis gesungen.
Ja, so heißt das hier in Wichtelhagen: Bildungsbereiche. Dazu gehört nicht nur Musik

sondern auch Bewegung, Kreativität, Sinneswahrnehmung, Sprache und Natur- und Sachbegegnung.
Jede und jeder Große hat hier die Verantwortung in einem Bereich und plant dazu passende Angebote.
Da haben die Kinder einige Menge an Möglichkeiten ihre Zeit zu gestalten. Sieh selbst:

Außerdem gibt es noch die Aktionen: Wackelzahngruppe, darüber habe ich schon im Oktober
berichtet, „Kleine Wichtel & Große Abenteuer“ und den wöchentlich stattfindenden Yogakreis.
Genauers dazu erzähle ich euch zu einem späteren Zeitpunkt.
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Jetzt ist der Monat fast zu Ende und ich merke, dass etwas Neues beginnt. Die herbstliche
Dekoration wurde abgenommen und überall werden Lichterketten aufgehängt. Die
Weihnachtszeit in Wichtelhagen beginnt und ich bin schon ganz gespannt, was ich in dieser Zeit
alles beobachten werde.

Dezember 2021
Der letze Monat im Jahr 2021 ist nun vorbei, und auch der Dezember war ein Monat, von dem
ich viele tolle Dinge berichten kann.
In Wichtelhagen hat die Weihnachtszeit Einzug gehalten. Eine Vielzahl besinnlicher, glitzernder
und goldener Aktionen habe ich beobachtet.
Dass die Räume sich verändern, hatte ich ja bereits im November berichtet. Dann wurde auch
noch ein Weihnachtsbaum aufgestellt.

Bei der Farbe Gold fällt mir als erstes ein, dass jeden Morgen eine
goldene Kiste im Morgenkreis stand. Diese durfte von einem Kind
geöffnet werden. In der Kiste befanden sich Dinge, die einen Hinweis
darauf geben sollten, welche weihnachtliche Aktion an dem
jeweiligen Tag anstand. Tolle Idee so ein aktiver Adventskalender !
Auf diesen Bildern könnt ihr die vielen Aktionen der „Goldenen
Kiste“ sehen.

An einem Freitag haben dann hier plötzlich alle Kinder ihre Gummistiefel geschrubbt.„Wofür
das denn bloß“? habe ich mich gefragt. Am Montag darauf war es dann klar. Über das
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Wochenende standen plötzlich alle Stiefel am Fenster und waren mit Obst und einem Pinsel
gefüllt. Da war doch mit Sicherheit der Nikolaus zu Besuch !
Und dann war da ja noch der Adventskiosk. Jeden Tag durfte ein anderes Kind, welches im
Morgenkreis aus dem „Zauberglas“ gezogen wurde, sich ein Buch aus dem Angebot dieses
Kiosks aussuchen.

Auch die Eltern der Einrichtung wurden in der Adventszeit überrascht. Jede Familie durfte im
Dezember den Adventsbeutel einmal leeren.

Am letzten Tag gab es dann noch ein Weihnachtfrühstück vor den kommenden freien Tagen.
Leider konnten nur noch einige wenige Kinder an diesem Frühstück teilnehmen, weil einige
krank oder schon in den Weihnachtsferien waren.

Ich freue mich auf das nächste gesunde Jahr in Wichtelhagen, du auch?

